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Sandra Weiss, Roatán
(Text und Bilder)

Hinter einer Barriere im Norden
der honduranischen Karibikinsel
Roatán entsteht eine bessere Welt.
«Wir schaffen Arbeitsplätze. Wir
glauben an Privateigentum. Wir
befolgen Gesetze. Mach mit!»,
prangt auf dem Eingangsschild.
Internationale Investoren errich-
ten die erste freie Privatstadt der
Welt: Próspera heisst sie – die
Florierende.

Honduras ist ein Land, um das
Investoren einen Bogen machen.
Zu gross ist die Korruption, zu
schwach die Rechtsordnung. Zwei
Drittel der Menschen sind arm. Die
Mordrate zählt zu den höchsten
der Welt. Ausgerechnet hier soll
nun eine internationale Modell-
stadt entstehen. Der Zutritt ist
nicht allen erlaubt. Unlängst
wurde die Polizei von Roatán abge-
wiesen. Hier hat der hondurani-
sche Staat nichts zu sagen. Da die
Journalistin einen Termin hat mit
dem Geschäftsführer der Privat-
stadt, dem US-Venezolaner Erick
Brimen, erhält sie Einlass.

Brimen empfängt im Büro-
gebäude. Es ist ein schlichter, ein-
stöckiger Holzbau mit grossen

EigeneGesetze,eigenePolizei,eigeneSt

Glasfronten. Der 37-Jährige trägt
Karohemd, beige Hose und sport-
liche Slipper. Auf der einen
Seite der Blick auf das türkisblaue
Karibische Meer, auf der anderen
ein tropischer Garten. Im eis-
gekühlten Konferenzraum erklärt
Brimen enthusiastisch: «Hier ent-
steht ein Service-Hub, finanziert
von Risikokapitalfonds. Digitale
Nomaden und Finanzfirmen kön-
nen hier arbeiten.» Private Univer-
sitäten, Gentherapie-Kliniken und
Hotelkomplexe sind geplant. Um
Dinge wie die Müllabfuhr, Bildung,
Gesundheit, Strom- und Wasser-
infrastruktur werden sich private
Firmen kümmern. Die Stadt soll
nach eigenen Gesetzen, mit eige-
nen Schiedsgerichten, einer eige-
nen Polizei und einem eigenen
E-Government funktionieren.
Juristisch grösstenteils losgelöst
aus dem honduranischen Staats-
gebiet. Und «frei von Bürokratie
und Korruption».

DieAG-Demokratie
Geistiger Vater des Projekts ist der
ehemalige Chefökonom der Welt-
bank, Paul Romer. Er träumte, in-
spiriert von Singapur oder Shen-
zhen, von autonomen Städten, in

denen Bürger dysfunktionaler
Staaten auf unbewohntem Land
selbstbestimmt demokratische,
marktwirtschaftliche Systeme auf-
bauen, von denen Entwicklungs-
impulse für den Rest des Landes
ausgehen. Eine Art basisdemokra-
tisches Utopia.

Dass nun ausgerechnet hier
eine erste solche Stadt entstehen
soll, ist wenig überraschend und
doch bemerkenswert. In Hondu-
ras eine Firma zu gründen, ist
teuer und langwierig, und das
wird auch so bleiben. Reformen
zur Reduktion der Bürokratie wer-
den durch ein paar Clans, die die
Wirtschaft des Landes kontrollie-
ren, verhindert. Vor allem junge
Unternehmer halten Honduras
für verloren und Privatstädte für
eine einmalige Chance, das Land
von den gierigen Eliten zu be-
freien und voranzubringen.

Honduras griff die Idee 2011 auf
und verabschiedete ein Gesetz zur
Errichtung solcher freier Privat-
städte. Besonders begeistert war
Juan Orlando Hernández – damals
noch Parlamentspräsident, heute
Präsident des Landes. Zwar kas-
sierte das Oberste Gericht das Ge-
setz als verfassungswidrig. Doch

danach wurden die Richter in
einer Nacht-und-Nebel-Aktion
vom Parlament wegen angeblicher
«Unregelmässigkeiten in der Amts-
führung» abgesetzt und das Gesetz
umformuliert und verabschiedet.
Lange sprach niemand davon.
Bis letztes Jahr – mitten in der Pan-
demie – Próspera sich plötzlich als
freie Privatstadt zu erkennen gab.

Als Zugpferd für Investoren
dienen insbesondere vertraglich
garantierte Niedrigsteuern: 10 Pro-
zent Einkommenssteuer, 2,5 Pro-
zent Mehrwertsteuer, 1 Prozent
Grundstücksteuer.

Während im Konferenzraum
bunte Präsentationen über den
Bildschirm flimmern, ist es draus-
sen drückend heiss und karibisch
träge. Zwei Bagger stehen vor Bri-
mens Büro und rühren sich nicht
von der Stelle. Das Stuttgarter
Labor für Visionäre Architektur

EineGruppe
internationaler
libertärer
Investorenhat
inHonduras
eineautonome
Privatstadt
gegründet.
GrosserFan ist
ausgerechnet
derStaatschef.

Auf der honduranischen Karibikinsel Roatán soll bald dieMusterstadt Próspera entstehen. (27. September 2021)
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Die autonomeMusterstadt
Próspera in Honduras

Umstrittene Utopie Zuziehen darf jeder, der den
Mitgliedsbeitrag zahlen kann
(260 Dollar im Jahr für Hondura-
ner und 1300 Dollar für Auslän-
der) und vom Auswahlkomitee
angenommen wird. «Wir wollen
vermeiden, Justizflüchtlinge an-
zuziehen», betont Brimen. Ver-
waltet wird die Privatstadt von
einem Rat, der zuerst von den
Gründern ernannt, später aber
von den Einwohnern gewählt
werden soll. Wie bei einer Aktien-
gesellschaft wird die Anzahl der
Stimmen proportional zum Ei-
gentumsanteil bestimmt.

Angst vor Vertreibung
Der honduranische Staat kommt
in Próspera vor allem in Form
eines Aufsichtsgremiums ins
Spiel. Es ist der oberste Regulator
der Privatstädte. Wer indes in
diesem sogenannten Komitee für
Best Practice sitzt, ist nicht öf-
fentlich. Die «NZZ am Sonntag»
bekam trotzdem Einsicht in die
aktuelle Mitgliederliste. Dort ste-
hen vor allem die Namen von Ver-
trauten von Hernández. Warum
der honduranische Präsident eine
treibende Rolle beim Projekt
spielt, ist unklar. Es gibt Vermu-
tungen, er wolle dort sein Ver-
mögen in Sicherheit bringen und
sich selbst einer möglichen Aus-
lieferung an die USA entziehen.
Er hatte sich 2017 entgegen der
Verfassung wiederwählen lassen,
in einer von Betrugsvorwürfen
überschatteten Wahl. Sein Bruder
wurde in New York wegen Dro-
genhandels verurteilt, die Staats-
anwaltschaft ermittelt auch
gegen den Präsidenten.

Unterhalb von Próspera liegt
Crawfish Rock, ein Fischerdorf,
das von einer schwarzen, eng-
lischsprachigen Minderheit be-
wohnt wird. Die Holzhäuser sind
windschief, die Frauen waschen
Wäsche in Plastikschüsseln, die
Männer leben vom Fischfang
oder von Gelegenheitsarbeiten.
«Vor drei Jahren kamen die Leute
von Próspera. Sie sagten, es
handle sich um ein Tourismus-
projekt», sagt Bürgerrätin Venes-
sa Cárdenas. «Sie boten Arbeit
und 18 Plätze in ihrem Kindergar-
ten an, eine Stiftung von Próspera

Im benachbarten Fischerdorf Crawfish Rock istman auf Próspera nicht gut zu sprechen.

Esbesteht die
Gefahr, dass
Honduras juristisch
und finanziell
durchlöchertwird.
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hat vier Modellwohnungen er-
richtet. Knapp 25 Quadratmeter
gross, Studentenbuden, die für
500 Dollar vermietet werden sol-
len. Auch Entwürfe der renom-
mierten Zaha Hadid Architects
sollen gebaut werden. Bisher ist
zwar keine Wohnung belegt, die
Farbe blättert aber schon ab. Die
Baustelle steht still. Grund ist die
Präsidentenwahl Ende November.
Die gut positionierten Kandidaten
der Opposition wollen das Privat-
stadtgesetz annullieren. Brimen
will sich seine Sorge nicht anmer-
ken lassen: «Wenn die künftige
Regierung die Regeln bricht, wird
sie das viel Geld kosten, weil
wir unter dem Investitionsschutz
des Freihandelsvertrags mit den
USA stehen.»

Künftig sollen in Próspera maxi-
mal 50000 Menschen leben. Noch
gibt es aber keine Bewohner. Der-
zeit arbeiten hier knapp hundert
Personen: ein paar Expats wie Bri-
men sowie lokale Bauarbeiter,
Gärtner und Köchinnen. In fünf
Jahren sollen es 20 000 Arbeit-
nehmer sein, 90 Prozent von ih-
nen Einheimische, die 10 Prozent
mehr erhalten als den Mindest-
lohn in Honduras.

Privatklinik am Zürichsee
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tadt
hielt Workshops ab und gab Kre-
dite. Sie schlossen uns auch an ihr
Wassernetz an, als unser Brunnen
Problememachte.»
Als den Anwohnern die Was-

serrechnungen ins Haus flatter-
ten, begannen Verstimmungen.
Brimendrohte, dieWasserversor-
gung zu kappen. Cárdenas ver-
mutet, die Probleme beim Brun-
nen könntenmit der Bautätigkeit
und illegalen Abholzungen auf
demGelände von Próspera zu tun
haben. Sie erstattete Anzeige.
Doch die Polizei kam nur bis zur
besagten Barriere. Dortwurde ihr
beschieden, es handle sich um
eine freie Privatstadt und hon-
duranische Gesetze fänden dort
keine Anwendung.
Próspera sei eine Spielweise

für Reiche, sagt Cárdenas. «Von
uns hat doch keiner die Ausbil-
dung oder die Mittel, um dort zu
arbeiten oder zu wohnen.» Sie
fürchtet zudem, vertrieben zu
werden. Brimen erklärte vor eini-
genMonaten denDorfbewohnern
in einer turbulenten Versamm-
lung, Artikel 28 des Privatstadt-
gesetzes erlaube Enteignungen.
Derzeit gehören Próspera 21Hekt-
aren Land; geplant ist eine Aus-
dehnung auf 283 Hektaren.
Die Gemeindeverwaltung von

Roatán sieht ihre Finanzen in Ge-
fahr,weil sich die Privatstadtwei-
gert, Grundsteuern zu zahlen,
und aktiv versucht, Unternehmer
der Insel abzuwerben und in Pró-
spera einzugliedern. Die legale
Ausdehnung ist laut Gesetzmög-
lich. Damit besteht die Gefahr,

dass der Staat Honduras juristisch
und finanziell durchlöchertwird.
Kritisch ist auch der hondura-
nische Unternehmerverband. Er
beklagt die steuerliche Bevor-
zugung ausländischer Investoren
und verlangt eine Überarbeitung
des Gesetzes. Ein weiterer Kriti-
ker des Projekts ist der frühere
Wirtschaftsminister Fernando
García. «Freie Privatstädte sind
verfassungswidrig, intranspa-
rent, schaffenRechtsunsicherheit
und wirtschaftliche Verwerfun-
gen. Sie untergraben die Demo-

kratie, spalten die Gesellschaft
und bedrohen die Umwelt.»
Wer alles hinter dem Projekt

steckt, ist unklar. 60 Prozent der
Investoren kommen laut Brimen
aus den USA, 33 Prozent aus Eu-
ropa, davonwiederum27 Prozent
aus Deutschland. Mehr ist von
ihm nicht zu erfahren. Recher-
chen von García führten ihn zu
Briefkastenfirmen in Steuerpara-
diesen wie Delaware und den
Cayman-Inseln.
Öffentlich bekannt zu dem

Projekt hat sich eineGruppe anar-

InKürze
Norwegen:Wohl
kein Islamist
Der 37-Jährige, der am Mitt-
woch im südnorwegischen
Kongsberg fünf Personen mit
Pfeil und Bogen sowie einer
Stichwaffe tötete, hatte wohl
kein religiöses oder politisches
Motiv. Dies erklärte ein Polizei-
inspektor am Samstag. Die
Ermittler zweifelten auch
daran, dass der Täter ernsthaft
zum Islam konvertiert sei.
Vielmehr stehe die psychische
Erkrankung des dänisch-nor-
wegischen Doppelbürgers im
Zentrum der Ermittlungen. Die
laut Polizei zufällig ausgewähl-
ten Opfer der Attacke waren
vier Frauen im Alter zwischen
52 und 78 sowie ein 75-Jähriger.
(nan.)

Terrormotiv bei
Mord anAmess
Nach dem tödlichen Messer-
angriff auf den britischen
Tory-Abgeordneten David
Amess geht die Polizei von
einem islamistischen Hinter-
grund aus. Der mutmassliche
Täter, ein 25-jähriger Brite
somalischer Abstammung, soll
sich nach seiner Festnahme
entsprechend geäussert
haben, berichtete die BBC.
Premierminister Boris Johnson
und Oppositionsführer Keir
Starmer besuchten am Sams-
tag den Tatort. (mbn.)

cho-libertärer Unternehmer im
Umfeld neoliberaler Think-Tanks
aus dem Silicon Valley.
Investiert haben bisher etwa

Pronomos Capital, geleitet vom
Enkel des Ökonomen Milton
Friedman, Patri Friedman, und
der in Monaco lebende Titus Ge-
bel von der Deutschen Rohstoff
AG. Dieser hat ein Buch über freie
Privatstädte geschrieben, unddas
Projekt um Erick Brimen in Hon-
duras hat ihn angesprochen. Laut
Gebel haben diese Städte im
Gegensatz zu Staaten einenklaren
Dienstleistungsgedanken und
können nicht einfach Regeln
ändern oder Steuern erhöhen.
«Wenn sie nicht gut verwaltet
werden, gehen sie pleite. Ein Poli-
tiker wird höchstens abgewählt»,
sagt er imGespräch.Derzeit liefen
auchVerhandlungenmit Ländern
in Afrika und Asien über den Bau
von Privatstädten. Gestern Sams-
tag stellten Unterstützer und Ver-
treter vonPróspera auf einerKon-
ferenz unter demTitel «Liberty of
our Lifetime» in Müllheim im
Thurgau ihr Projekt vor.
Doch wie so oft bei grossen

Visionen hapert es bei der Umset-
zung. Internationale Unterstützer
zogen sich inzwischen fast kom-
plett ausdemProjekt zurück, dar-
unter auchdieTechnischeUniver-
sität München. Einer der Ersten,
die ausstiegen, war 2012 Nobel-
preisträger Romer: «Das Ganze ist
ein aristokratisches Projekt, das
keiner demokratischen Kontrolle
unterworfen ist, und in dem 20
Leute die Fäden ziehen», sagte er.
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So soll Próspera nach Entwürfen von Zaha Hadid Architects dereinst aussehen.

Geschäftsführer Erick Brimen.
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